
Viele von euch machen gerade viele verschiedene
Nöte in eurem Leben durch. Ihr habt das Gefühl, dass
diese nie enden werden. Bei einigen von euch sind es
notvolle Situationen, die gerade passierten. Bei
anderen ist es etwas, was schon Monate oder sogar
Jahre andauert. Einige von euch haben ein Leben, das
von einer Not in die andere übergeht — und kein
Ende ist in Sicht. Ich möchte euch sagen, dass ich
eure Schmerzen etwas verstehen kann. Leiden und
Nöte haben einen Grossteil meines Lebens seit meiner
frühen Kindheit ausgemacht. Und auch jetzt habe ich
einige notvolle Situationen in meinem Leben, die
schon jahrelang andauern, und von denen ich nicht
weiss, ob sie sich jemals ändern werden.

Ihr Lieben, wenn wir gläubig sind bedeutet
das nicht, dass wir ein schmerz- und sorgenfreies
Leben haben werden. Wenn ich auf mein Leben
zurückschaue, als ich Christus noch nicht kannte,
hatte ich keinerlei Hoffnung. Ich preise Gott, dass das
Leben mit all seinen Nöten jetzt so anders ist für mich
als Gläubige. Ich bin nicht mehr allein. Ich bin nicht
mehr hoffnungslos. Gottes wunderbare Gnade gibt mir
die Kraft, täglich jede Situation zu meistern. Ich kann
beten und mit Gott sprechen und weiss, dass ER mich
hört. Ich gehe zur Bibel, um täglich Gottes Hilfe,
Weisheit und Trost zu bekommen. Auch, wenn sich
die Situationen nie ändern werden, so weiss ich doch,
dass der Herr mich in SEIN Bild umgestalten will. Ich
merke, wie mein Glaube an Christus wächst, wenn er
geprüft wird, und ich vertraue IHM täglich mehr und
mehr.

Die Nöte in meinem Leben lassen mich mit anderen
barmherziger werden. Wenn ich Gottes Wort in USA
und in anderen Ländern weitergebe, dann treffe ich
ständig Menschen, die in sehr schlimmen Situationen

stecken und ich kann ihnen den Trost weitergeben,
mit dem der Herr mich getröstet hat. Jesus ist mein
beständiger, unerschütterlicher Felsen. Wie König
David kann auch ich aus Erfahrung sagen: “In den
Tagen meines Unheils hebt ER mich auf einen
Felsen.” Jesus Christus ist mein Felsen. Wenn alles
um mich herum unbeständig ist, dann ist Jesus doch
beständig. Ich weiss, dass ich IHM und der Bibel
vertrauen kann. Wenn Situationen und Menschen
sich verändern, dann weiss ich, dass mein Vater Gott,
Jesus Christus, der Heilige Geist und die Bibel sich
niemals verändern.

Stürme in unserem Leben mögen toben, aber ihr
lieben Gläubigen, Gott hat uns auf den beständigen,
unerschütterlichen Felsen, Jesus Christus, gehoben
und wir können uns auf Offenbarung 21 freuen!
Dieses Kapitel sagt uns, dass wir die Ewigkeit mit
Jesus zubringen werden. Wir werden keinen Tod,
noch Leid oder Tränen mehr erleben. Welch eine
wunderbare Verheissung ist das. In diesem Leben
können wir uns täglich an Jesus wenden. ER litt für
uns mehr, als wir jemals leiden werden. ER versteht
unsere Schmerzen und Nöte, und ER möchte uns
helfen.

Euch, die ihr noch nicht an Jesus glaubt, möchte
ich bitten, doch euer Leben an Jesus Christus
auszuliefern. ER liebt euch und ER wird euch nie
im Stich lassen. ER ist in jeder Situation für euch da.
Er wird beständig, ohne sich zu verändern, bei euch
sein.

Jesus, Mein Beständiger,
Unerschütterlicher Felsen

“Denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tag des Unheils, er wird mich
verbergen im Versteck seines Zeltes; auf einen Felsen wird er mich heben.”

Psalm 27, 5 (Elberfelder)
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Jesus, My Consistent,
Immovable Rock

“For in the time of trouble he shall hide me in his pavilion: in the secret
of his tabernacle shall he hide me; he shall set me up upon a rock.”

Psalm 27:5 (KJV)

English

Many of you have different kinds of troubles
in your lives right now. You may feel your
troubles will never end. For some of you it is a
painful situation that just happened. For others
it is something that has been going on for
months or even years. For others you have
lived a life of one trouble after another with no
end in sight. I want you to know I have some
understanding of your pain. Pain and sorrow
have been a large part of my life since early
childhood. There are several painful situations
in my life right now that have been going on
for years, and I do not know if they will ever
change.

Beloved, being a believer does not mean we
will not have pain and sorrow in our lives. As I
think back over my life before I put my trust in
Christ as my Savior, I had no hope. Now I
praise God that life with all of its troubles is so
different for me as a believer. I am no longer
alone. I do not feel hopeless anymore. GOD’S
AMAZING GRACE gives me the power I need every
day for each situation. I can pray and talk to
God, knowing He hears me. I go to the Bible for
God’s help, wisdom, and comfort daily. Even if
the situations never change, I know the Lord is
building His character in me and conforming me
into His image. I see my faith in Christ grow as
it is tested, and I trust Him more and more
every day.

The troubles in my life give me greater
compassion for others. As I teach God’s Word
throughout the U.S. and internationally, I

constantly meet people in extremely painful sit-
uations, and I can comfort them with the same
comfort that the Lord gives me. Jesus is my
consistent, immovable Rock. Like King David, I
can speak out of personal experience when I
say, “In my times of trouble, He shall set me up
upon a Rock.” Jesus Christ is my Rock. When
everything and everyone in life is inconsistent,
Jesus is consistent. I know I can trust Him and
the Bible. When situations and people change
according to circumstances, I know that my
Father God, Jesus Christ, the Holy Spirit, and
the Bible never change.

Storms of trouble may rage in our lives,
beloved, but for the believer, God has set us up
upon the consistently immovable Rock of Jesus
Christ, and we have Revelation 21 to look
forward to! It tells us we will spend eternity
with Jesus. We will have no more death, sorrow,
or tears. What a wonderful promise. In this
lifetime we can daily turn to Jesus Christ. He
suffered more than we ever will. He under-
stands our pain and our troubles, and He wants
to help us.

Unbeliever, surrender your life to Jesus
Christ. He loves you, and He will never fail you.
He is there for you in every situation. He will be
with you consistently immovable.
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